Grundschule Querum
Eichhahnweg 1, 38108 Braunschweig, Tel.: 4 70-52 60
20.07.2021
An die Elternschaft der zukünftigen Schulkinder
Liebe Eltern,
ein unruhiges Schuljahr geht zu Ende. Nichts war wie gewohnt, denn die Pandemie hat unseren
Schulalltag erheblich beeinträchtigt. So kommt es, dass Sie erst jetzt von uns mit den finalen
Informationen zur Einschulung versorgt werden. Auch weiterhin müssen wir uns als Schule auf
wechselnde Anweisungen aus dem Kultusministerium einstellen, was eine Planung erheblich
erschwert.
In diesem „Paket“ erhalten Sie Informationen




zur Klassenzusammensetzung (Mitschüler/Klassenlehrkraft)
ein Anschreiben der Klassenlehrkraft (Steckbrief für die Kinder)
eine Einladung zur Einschulung, die als „Eintrittskarte“ für den Einschulungsempfang dient
und ausgefüllt zu diesem Empfang mitzubringen ist.

In Anlehnung an einige Worte des Kultusministers aus einem seiner Briefe
„Der Gesundheitsschutz von Schülerinnen und Schülern, von Lehrkräften, von allen an Schule
Beschäftigten, muss für uns weiterhin hohe Priorität haben. Bei allem Wunsch nach Normalität
darf das nicht vergessen werden.“
möchte ich Ihnen nun auf Basis der zurzeit gültigen Vorgaben des Nds. Kultusministeriums und
der Stadt Braunschweig die wichtigsten Informationen zur Einschulung mitteilen:
Einschulungstag
Die Einschulung ist für Samstag, den 04.09.2021, geplant. Dabei können sich leider auch
kurzfristige Änderungen aufgrund der Infektionslage ergeben.
Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr drei 1. Klassen einschulen können. Da die
Schulkindergartengruppe bisher nur aus drei SchülerInnen besteht, werden diese voraussichtlich
bis zu den Herbstferien mit in den 1. Klassen eingeschult und bekommen dort differenziertes
Unterrichtsmaterial.
Die Klasse 1 a wird um 09:00 Uhr eingeschult.
Die Klasse 1 b wird um 10:00 Uhr eingeschult.
Die Klasse 1 c wird um 11:00 Uhr eingeschult.
Die Einschulung muss aufgrund der Corona-Pandemie in einem geänderten Rahmen stattfinden.
Gemeinsames Singen, der Auftritt des Schulchores sowie Vorführungen anderer Klassen entfallen
ebenso wie der Kuchenverkauf des Fördervereins.
Der Einschulungsempfang wird in den zukünftigen Klassenräumen und auf dem Pausenhof
stattfinden.
Folgendes gibt es für Sie als Eltern an diesem Tag zu beachten, um einen reibungslosen Ablauf
des Vormittages zu ermöglichen:


Die Kinder bringen zur Einschulung ihren Ranzen und ihr Etui mit.



Die Dauer der Einschulung wird pro Klasse ca. 1 Stunde in Anspruch nehmen.



Sie betreten das Schulgelände durch den Haupteingang und halten Ihre Eintrittskarte
bereit.



Zum Schutz aller Beteiligten bitten wir Sie, einen Mund- und Nasenschutz auf dem
Pausenhof und im Schulgebäude zu tragen. Dies gilt auch für Ihre Kinder.



Der Eintritt auf das Schulgelände ist nur für das zukünftige Schulkind und die
erziehungsberechtigten Eltern mit ausgefüllter Eintrittskarte möglich.



Ein Elternteil (Mama oder Papa) stellt sich bitte mit dem Kind zu der entsprechenden
Klassenlehrerin, sie wird durch ein Schild mit der Klassenbezeichnung erkenntlich sein.



Ist die Klassengemeinschaft vollständig, gehen die Lehrerinnen mit den Kindern und einem
Elternteil in den zukünftigen Klassenraum.



Im Klassenraum setzen Sie sich bitte auf einen Stuhl (Namenschild Ihres Kindes) und
nehmen Ihr Kind auf den Schoß. Bitte verzichten Sie an dieser Stelle auf das
Fotografieren.



Die Schulleiterin wird die Kinder und Sie im Klassenraum mit einigen kindgerechten
Worten begrüßen und dann den Klassenraum mit den Eltern verlassen, da nun eine erste
kleine Unterrichtsstunde folgen wird.



Das weitere Betreten des Schulgebäudes ist nicht gestattet.



Die Eltern treffen sich nun alle wieder auf dem Schulhof und warten gemeinsam auf die
Kinder. Bitte beachten Sie beim Warten auf dem Schulhof die gültigen Abstands- und
Hygieneregeln.



Sie können die Zeit nutzen, um den Stand des Fördervereins zu besuchen. Hier gibt es
auch die Möglichkeit, ein Getränk zu kaufen.



Nun sollten Sie die Schultüte Ihres Kindes bereithalten.



Kommen die Kinder mit der Klassenlehrkraft auf den Schulhof, nehmen Sie Ihr Kind bitte in
Empfang und überreichen die Schultüte.



Bevor Sie das Schulgelände mit Ihren Kindern über das Tor am Parkplatz verlassen,
machen wir ein Klassenfoto mit den Schultüten für die Braunschweiger Zeitung.



Bitte verlassen Sie den Schulhof zügig, da noch die anderen 1. Klassen empfangen
werden.



Haben Sie bitte für diesen engmaschigen Ablauf Verständnis!

Bitte füllen Sie die beiliegende Eintrittskarte vollständig aus und bringen Sie diese zum Empfang
mit. Ohne diese Eintrittskarte erhalten Sie als Begleitperson keinen Zutritt zum Schulgelände.
Liebe Eltern,
wir alle haben uns diese Situation nicht gewünscht. Wir hätten gerne gemeinsam gesungen, das
Kuchenbuffet genossen und einen unbeschwerten Vormittag verbracht. Das ist nun aber nicht
möglich. Lassen Sie uns gemeinsam das Beste aus dieser schwierigen Situation machen.
Wir freuen uns auf Ihre Kinder und möchten allen den Schulstart trotz aller Widrigkeiten so schön
wie möglich gestalten.
Herzliche Grüße

Kirsten Struß
stellvertretende Schulleitung

